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Neues im 7,5 t-Segment

Premiere feiert die Maschine auf 
den Platformers` Days, wo sie auf dem 
Stand des deutschen Vertriebspartners, 
der Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH, 
ausgestellt sein wird. Die Leistungsda-
ten gibt der Hersteller mit 29 m Arbeits-
höhe, 15,5 m seitliche Reichweite und 
220 kg Tragfähigkeit, die im gesamten 
Arbeitsbereich zur Verfügung steht, an.

Dank der Gelenkteleskop-Technik 
kann mit der neuen E290PX in der Hö-
he horizontal über Hindernisse hinweg 
gearbeitet werden. Sicherheit und einfa-
cheres Arbeiten ermöglicht zudem der 
Drehturm, der innerhalb der Fahrzeug-
kontur dreht.

Die neue GSR-Lkw-Arbeitsbühne 
kann mit zwei verschiedenen Abstütz-
varianten geordert werden. Die Variante 
mit Vertikalstützen, die innerhalb der 
Fahrzeugbreite abstützen, ist insbeson-
dere für Anwender im innerstädtischen 
Bereich prädestiniert, wo unter beeng-

ten Platzverhältnissen gearbeitet werden 
muss. Die zweite Option mit H-Abstüt-
zung verleiht der E290PX höhere Flexi-
bilität und größeren Nutzen. Schließlich 
betont GSR noch die einfache, zuverläs-

Der	 italienische	Lkw-Bühnenhersteller	GSR	Spa	aus	Rimini	zeigt	schon	seit	vielen	Jahren	durch	Vertriebspartner	auf	
dem	deutschen	Markt	Präsenz	und	ist	somit	kein	unbeschriebenes	Blatt	mehr.	Mit	der	E290PX	präsentiert	das	Unter-
nehmen	in	Kürze	eine	neue	Lkw-Arbeitsbühne	mit	Gelenkteleskop-Technik,	die	auf	Trägerfahrzeuge	
mit	einem	zulässigen	Gesamtgewicht	von	bis	zu	7,5	t	oder	mehr	aufgebaut	wird.

sige und sanfte voll-hydraulische Steue-
rung, sodass der Anwender feinfühlig 
und komfortabel alle notwendigen Ein-
satzplätze anfahren kann. BM

Die neue Gelenkteleskop-Lkw- 
Arbeitsbühne von GSR bietet  
29 m Arbeitshöhe und 15,5 m 
seitliche Reichweite.

Platformer´s Days

Vier Messeneuheiten mit Weltpremieren
Zwei	von	vier	Messeneuheiten,	die	in	Hohenroda	zu	sehen	
sein	werden,	stellte	die	Anton	Ruthmann	GmbH	bereits	zahl-
reichen	Interessierten	während	der	„RoadTour“	im	Juni/Juli	
in	ganz	Deutschland	und	Österreich	vor.	Mit	großem	Erfolg	
wurden	 der	 neue	 RuthmannSteiger	 TB	 220,	 für	 den	 jetzt	
schon	mehrere	zig	Vorbestellungen	vorliegen,	und	der	Ruth-
mannFlexiloader	präsentiert,	wie	Thomas	Rammelt,	Marke-
ting-	und	Vertriebsleiter,	im	Gespräch	mit	BM	erläuterte.

Mit dem seit Jahren bekannten TB 
220 hat das neue Gerät fast nur die Ty-
penbezeichnung gemeinsam. „Bei dem 
neuen TB 220 handelt es sich um eine 
Neukonstruktion“, betonte Rammelt ge-
genüber BM. Als Trägerfahrzeuge dienen 
beispielsweise ein Mercedes Sprinter, 
der von Mercedes unlängst neu vorge-
stellt wurde, sowie der VW-Crafter, wel-
che im Vergleich zu den Vorgängermo-
dellen an Gewicht zugelegt haben, was 
eben in der Konstruktion berücksichtigt 
werden musste. Mit dieser Problemlö-
sung allein gaben sich die Ruthmänner 
aber nicht zufrieden, sondern verliehen 
dem neuen TB 220 noch weitere High-
lights.

Die Leistungsdaten im Überblick: 
22,1 m Arbeitshöhe, 14 m Reichweite bei 
100 kg Tragfähigkeit und maximal 200 
kg Nutzlast im Arbeitskorb. Ein Highlight 
bei dem neuen 3,5 t-Steiger ist sicher-
lich die horizontal/vertikale Abstützung, 
die in diesem Segment bei Ruthmann 
noch nie dagewesen ist. Bei größeren 
Lkw-Arbeitsbühnen-Baureihen mittler-
weile Normalität, beschreitet Ruthmann 
nun auch im 3,5 t-Segment diesen Weg 
– mit allen Vorteilen, die sich in Sachen 
Abstützposition dadurch ergeben. So 
können die neuen TB-Steiger, neben 
dem TB 220 auch der TB 180, je nach 
Platzverhältnissen komplett, nur im 
Fahrzeugprofil oder einseitig abgestützt 
werden. Je nach Abstützart werden – wie 

bei den größeren Baureihen – compu-
tergesteuert unterschiedliche Leistungs-
bereiche ermöglicht, was dem neuen TB 
220 erhöhte Flexibilität verleiht.

Ein weiteres Highlight ist sicherlich 
die konstruktive Überarbeitung der 
zulässigen Aufstellneigung. Die neuen 
Steiger der TB-Baureihe sind – unter 
automatisch gesteuerter Einschränkung 
der Leistungsdaten – selbst bei einer 
Neigung von bis zu 5° aufzustellen und 
zu betreiben. Weitere Features, die zum 
Teil schon beim Vorgänger Verwendung 
fanden, sind Aufstellautomatik der ver-
schiedenen Abstützvarianten per Knopf-

druck vom Korb aus, Einfahrautomatik 
– Einfahren des Auslegers in Grundstel-
lung und Einfahren der Stützen durch 
einen Knopfdruck – und die Memory-
funktion.

Der RuthmannFlexiloader ist ein 
Transportfahrzeug, das auch für Arbeits-
bühnenvermieter interessant ist. Dabei 
handelt es sich um einen modifizierten 
Kastenwagen mit einem zulässigen Ge-
samtgewicht von 3,5 t. Der Clou bei die-
sem Transportfahrzeug ist, dass die in-
nere Ladefläche hydraulisch bis auf den 
Boden abgesenkt werden kann. Dem 
Anwender stehen laut Hersteller circa 

Animierte Weltpremieren: der T 300 und ...
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Platformer´s Days

1.200 kg Nutzlast zur Verfügung, sodass 
kleine Scherenbühnen oder beispiels-
weise Mastbühnen mit dem Flexiloader 
trocken, im Gegensatz zum Transport 
auf einem Autoanhänger, zum Einsatz-
ort gelangen. Lästige Rangierarbeiten 
mit dem Anhänger gehören damit 
ebenfalls der Vergangenheit an.

Weltpremieren
Auf den diesjährigen Platformers` 

Days werden zwei RuthmannSteiger 
Weltpremiere feiern: der T 300 und 

der T 450. Allzu viel Informationen gibt 
der Hersteller verständlicherweise nicht 
preis, schließlich sollen sich die Besu-
cher in Hohenroda vor Ort ein Bild von 
den Neuheiten machen.

Der T 300 bringt es auf ein Gesamt-
gewicht von unter 7,5 t und kann so mit 

einem alten Führerschein der Klasse 3 
gefahren werden. Kein Geheimnis ist 
die Arbeitshöhe des T 300, der entspre-
chend seiner Typenbezeichnung 30 m 
zur Verfügung stellt. Der variable Turm, 
der sich schon beim T 270 bewährt hat, 
und das 4-Trägersystem verleihen der 
Neuheit kompakte Maße.

Bei dem neuen Steiger T 450 han-
delt es sich um eine Lkw-Arbeitsbüh-
ne mit 45 m Arbeitshöhe. Auch diese 
Ruthmann-Innovation ist auf einem 
2-Achs-Trägerfahrzeug aufgebaut. Auch 

bei dieser Neuheit griff der Hersteller 
auf Bewährtes zurück. Wie beim klei-
neren Bruder T 370 ist der neue T 450 
mit dem beweglichen Rüssel und dem 
hydraulisch teleskopier-/schwenkbaren 
Arbeitskorb ausgestattet.

 BM

Unter dem Motto „Gutes geSTEIGERt“ ging der neue TB 220 auf RoadTour.  BM-Bild

Der Boden im neuen RuthmannFlexiloader lässt sich bis zur Fahrbahn absenken. BM-Bild

 ... der T 450.




